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Verantwortlicher, Kontakt und Datenschutzbeauftragter 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch den TV Waldstraße 1902 e.V. (im folgenden 
der „Verein“), vertreten durch den nach § 26 BGB definierten Vorstand (Buchenstraße 2, 65187 Wiesbaden) 
als Verantwortlichem. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@tv-
waldstrasse.de. 

Ihr Rechte im Hinblick auf den Datenschutz 

Gemäß dem geltenden Datenschutzrecht können Sie – zusätzlich zu dem Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde und dem Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung berührt wird – die im folgenden unter a) 
- f) ausgeführten Rechte haben. Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte 

• per Brief: TV Waldstraße 1902 e. V., Buchenstr. 2, 65187 Wiesbaden 

• per E-Mail: info@tv-waldstrasse.de. 
 
a) Auskunftsrecht. Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so besteht ein Recht auf Auskunft 
über diese personenbezogenen Daten. Das Auskunftsrecht erfasst insbesondere Auskunft zu den 
Verarbeitungszwecken, den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, und zu den 
Empfängern oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Auskunftsrecht nicht 
um ein absolutes Recht handelt und berechtigte Interessen anderer Personen zu einer Einschränkung des 
Auskunftsrechts führen können. 
b) Recht auf Berichtigung. Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung besteht 
zudem das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen – auch 
mittels einer ergänzenden Erklärung. 
c) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“). Bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen können Sie verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich 
gelöscht werden. 
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 
können Sie die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. In diesem Fall werden die betreffenden 
personenbezogenen Daten entsprechend gekennzeichnet und gegebenenfalls nur noch zu bestimmten 
Zwecken verarbeitet. 
e) Recht auf Datenübertragbarkeit. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen steht Ihnen ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu, die Sie uns 
bereitgestellt haben, d.h. das Recht, diese in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten, und ggf. diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch denjenigen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. 
f) Widerspruchsrecht. Unter gewissen Umständen haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu 
widersprechen. Dies gilt auch für ein damit zusammenhängendes Profiling. Sie haben auch das Recht, der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit und unentgeltlich zu 
widersprechen. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, einschließlich 
der Profilbildung, soweit diese im Zusammenhang mit Direktwerbung steht. 
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